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„Eiskerzen zaubern“ 
 

 
Materialien:  
 

• hitzebeständige Gläser in verschiedenen Größen, 
Kochtopf, eine etwas größere Konservendose, 
Schälmesser, Schneidebrett, Kerzenreste, ein Stück 
Papier 

• 3 Dochte (aus dem Bastelgeschäft), 4 Holzspieße, 2 
Topflappen, 1 Wäscheklammer, Schere 

• Eiswürfel, kleines Handtuch, Hammer 
 
Vorbereitung: 
Mindestens 2 Stunden vorher den Eiswürfelbehälter füllen und in den Gefrierschrank 
legen. Wichtig: bitte nicht vollständig füllen; zu große Eiswürfel dürfen es einfach nicht 

werden       

 
Anleitung:  
Bitte nur mit Hilfe einer erwachsenen Person durchführen! 
 
 

• In der Winterzeit bleiben manchmal Kerzenreste 
übrig, die du neu verwerten kannst. Lege ein Stück 
Papier auf ein Schneidebrett und lass dir die 
Kerzenreste von einem Erwachsenen in kleine 
Stücke schneiden.  

• Sammle diese in einer Konservendose. 
 
 
 

• Knicke das Ende eines Dochtes bei ca. 0,5 cm ein. 
Lege das andere Ende des Dochtes um einen 
Holzspieß und wickle ihn vorsichtig darum. Hier 
musst du dich an deinem Glas orientieren: wenn du 
den Spieß auf das Glas legst, sollte das Ende des 
Dochtes den Glasboden berühren.  
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• Stelle die Konservendose in einen Topf mit Wasser. Die Dose sollte dabei ca. 5 cm 
im Wasser stehen. 

• Befestige eine Wäscheklammer am Dosenrand. Sie dient der Sicherheit, damit die 
Dose nicht umkippt oder jemand ausversehen an die heiße Dose fasst. 
 

 
 

• Sobald das Wasser etwas blubbert, schmilzt das Kerzenwachs. Das Wasser sollte 
nicht kochen!  

• Rühre mit einem Holzspieß das Wachs vorsichtig um, bis dieser vollständig 
geschmolzen ist. Nimm den Topf anschließend vom Herd.  

 
 

• Mit den Topflappen nimmst du die Konservendose aus dem Topf und gießt so viel 
Wachs rund um den Docht in die Gläser, bis die Böden ganz bedeckt sind. Lass es 
etwas antrocknen. Damit hast du einen stabilen Boden für jede Kerze. 

• Jetzt fülle die Eiswürfel vorsichtig in die Gläser und achte darauf, dass der Docht in 
der Mitte bleibt.  

• Größere Eiswürfel kannst du auf ein Schneidebrett legen, mit einem Handtuch 
abdecken und vorsichtig mit dem Hammer zerkleinern. Zu klein dürfen die Stücke 
aber nicht werden! Am besten verwendest du unterschiedliche Größen. 
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• Gieße das restliche flüssige Kerzenwachs in deine Gläser. 
• Hohe Gläser füllst du am besten nur bis zur Hälfte. Warte zwischendurch immer ein 

paar Sekunden, bis das Wachs durchgelaufen ist. 
 

 
 

• Nach ca. zwei Stunden ist das Wachs hart und du kannst deine neuen Kerzen 
herausziehen. 

• Halte dafür das Glas waagerecht unter fließendes, heißes Wasser und ziehe die 
Kerze am Docht heraus. Gleichzeitig läuft auch das Wasser der geschmolzenen 
Eiswürfel raus. 

• Du kannst die Kerzen jedoch auch im Glas belassen. In diesem Fall einfach das 
überschüssige Wasserabgießen. 

• Achte beim Anzünden der Kerzen auf eine feuerfeste Unterlage bzw. benutze ein 
Glas für deine Kerze. 
 

 
 
Weitere Tipps:  
Du kannst auch verschiedene Farben benutzen. Für jede Farbe bitte eine eigene 
Konservendose zum Schmelzen verwenden. Nach jeder Farbschicht solltest du eine kurze 
Pause einlegen, damit die Oberfläche etwas fester wird.  
Wenn du verschiedene Farben mischen möchtest, entstehen meistens dunklere Kerzen.  
Die Kerzen kannst du natürlich auch ohne Eis gießen. Probiere einfach mal aus, was dir 
besser gefällt.  
 

Geheimnis: Beim Abbrennen der Eiskerze entsteht manchmal ein leises Knistern.       

 
Viel Erfolg und eine gemütliche Zeit! 


